piratenpartei
Protokoll der 1. Vorstandssitzung

Der Protokollant und Moderator: Alexander

Montag, 19. November 2012, Ort: Schweizer mumble, 20:18 Uhr
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Protokoll der 1. Vorstandssitzung

Anwesend / presente: Andreas Mutschlechner, Oliver Hopfgartner, David Gruber
abwesend / assente:

1 Prämisse
Zum Protokollant und Moderator wird Alexander vom Vorstand vorgeschlagen, dieser nimmt
an.
Sitzungsprogramm:
1. Mitteilungen
2. Ordnung der Vorstandssitzung
3. Domains der Piratenpartei Südtirol
4. Webseite, Forum, Wiki
5. Piraten, Arbeiten
6. Sympathisanten
7. Presse
8. Spenden und Finanzen
9. Mitteilungen an die Piraten und der Öffentlichkeit
10. Allfälligess

2 Mitteilungen
Der Parteivorsitzende mutand eröffnet um 20:18 Uhr die erste Vorstandsitzung und bedankt
sich bei den Anwesenden für den guten Verlauf des Parteitages. Der Vizevorsitzende und
zugleich Schatzmeister Logos erwähnt, dass er seinen Aufgaben so gut er kann nachgehen
wird, würde dennoch jede Unterstützung bei seiner Tätigkeit als Schatzmeister annehmen.
Der Generalsekretär dvd_grb unterstreicht die Wichtigkeit der Zusammenarbeit und ist sich
sicher, dass man das Engagement und die Motivation Aller wieder heben kann.
Um 20:22 betritt erasmus den Raum und verlässt ihn kurz darauf.
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3 Ordnung der Vorstandssitzung
Der Vorstand möge diskutieren und entscheiden nach welcher Ordnung die Vorstandssitzungen
ablaufen.
Logos hat die Ordnung der Deutschen Piratenpartei gegoogelt und stellt sie mittels Verlinkung
den anderen Vorstandsmitgliedern zur Verfügung und erwähnt die Figur des Moderators, die
seines Erachtens eine externe Person oder jemand vom Vorstand übernehmen sollte. dvd_grb
entgegnet, dass laut seines Wissens der Vorstandsvorsitzende die Aufgabe hat alle Sitzungspunkte durchzubringen, trotzdem hat er nichts gegen besagte Figur. mutand findet, dass
die Geschäftsordnung der Deutschen Piraten eine gute Basis für die Eigene ist. mutand erklärt, dass es Ziel seines Einwands war eine Regelung für die Auswahl eines Moderators und
Protokollanten zu bestimmen. Logos schlägt vor dies in der zukünftigen Geschäftsordnung
einzubauen. mutand wäre für eine simple Anpassung der deutschen Vorlage. Logos liest seinerseits einen bereits formulierten Vorschlag, der sich jedoch zu sehr mit den Ablauf der
Anträge beschäftigt.
mutand stellt nun folgende Fragen:
WOLLEN WIR EINEN PROTOKOLLATEN?
dvd_grb ist der Meinung, dass wenn sich keiner dazu bereit erklärt, obliegt diese Aufgabe
dem Vorstand. Er plädiert außerdem dafür, dass der Vorsitzende die Sitzung beendet.
Beschlussantrag: Der Vorstand beschliesst einstimmig einen Protokollanten einzusetzen, falls
sich keiner dazu bereit erklärt übernimmt diese Aufgabe jemand aus dem Vorstand, außerdem werden die Sitzungen vom Vorsitzenden beendet. Abstimmung: (3 JA-Stimmen). Antrag
angenommen.
PROTOKOLLANT ZUGLEICH MODERATOR?
Logos findet es sollte nicht ein und dieselbe Person sein.
Beschlussantrag: Der Protokollant ist in Zukunft nicht zugleich auch der Moderator. Abstimmung: (2 JA-Stimmen [dvd_grb, Logos] , 1 NEIN-Stimme [mutand ]). Antrag angenommen.
WO KÜNDIGEN WIR DIE VORSTANDSSITZUNGEN AN?
mutand möchte dafür kein Facebook verwenden, Logos wäre für das Wiki, während dvd_grb
Facebook als Statusmessage verwenden möchte denn immerhin gibt es dort über 2000 Likes,
er rät außerdem vom E-mails ab, denn die könnten im Spamordner landen, plädiert jedoch
Twitter, Facebook und Wiki zu verwenden.
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Beschlussantrag von dvd_grb: Facebook als Statusnachricht. Abstimmung: (2 JA-Stimmen
[dvd_grb, mutand ] , 1 Enthaltung [Logos]). Antrag angenommen.
Einstimmig beschliesst man darüber an einem anderen Punkt der Tagesordnung zu diskutieren.

4 Domains der Piratenpartei Südtirol
Der Vorstand möge entscheiden, welche Domains wie für die digitale Präsenz der Piratenpartei
Südtirol angewendet werden. Im Moment stehen folgende Domains der Piratenpartei Südtirol
zur Verfügung:
• piraten.bz
• pirati.bz
• piratenpartei.bz
• partitopirata.bz
• partitopirata.bz.it
• piratenpartei.bz.it
• piraten.bz.it
• pirati.bz.it
mutand informiert die Anwesenden dass der Transfer der Domains heute begonnen hat, smiley
hat sich bereits erklärt sich darum zu kümmern. Die Domains werden auf die Piratenpartei
Südtirol zugelassen, doch um dies zu tun benötigt man eine korrekte Wohnadresse, den
Name des Schatzmeisters und die Wohnadresse der Person, die den DNS-Server verwaltet.
Die Webseite behält die selbe Bezeichnung, nur die Adresse wird geändert. mutand äußert
den Wunsch smiley dazu zu ziehen.
Alexander stimmt zu, um 20:48 Uhr betritt smiley den Channel. smiley erklärt, dass nun
alles im Namen des Vereins sein wird, den DNS-Server stellt er selbst zur Verfügung, was
man jederzeit ändern kann und deshalb Flexibilität garantiert. Er fragt welche Domain man
primär einsetzen möchte, außerdem erbittet er die Daten. mutand schägt vor eine englische
Bezeichnung der Partei zu verwenden Pirate Party Southtyrol, seine Adresse und seine Telefonnummer. smiley wirft in den Raum, dass auch die Vereinsdaten als Billingkontakt genügen,
er würde außerdem bei allen Kontakten diese einfügen. mutand möchte, dass auch TECH-C
eingesetzt wird, smiley schlägt vor die Daten der AG-Digital anzugeben, diese Idee findet
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jedoch keinen Befürworter. Logos fragt wie viel der Server kostet und ob die Rechnungszustellung auch mittels E-mails funktioniert. smiley antwortet, dass die Kosten gering sind und
er diese für ein Jahr auch übernehmen würde, außerdem ist er sich sicher, dass die Zustellung
der Rechnungen auch mittels E-mail möglich ist. Er ist der Meinung man sollte die offizielle
Parteibezeichnung verwenden. smiley verlässt den Channel um 20:59 Uhr.
Beschlussantrag: smiley die Domainverwaltung anzuvertrauen, mit Benützung der offiziellen
Parteibezeichung und der Daten von mutand und mit der Nichtverwendung des Kürzels it.
Abstimmung: (3 JA-Stimmen). Antrag angenommen.

5 Webseite, Forum, Wiki
Der Vorstand soll die Zukunft der alten Webseite, Forum, Wiki besprechen. Der ehemalige
Vorsitzende hat angekündigt bis Montag, 19. November alle Dienste der Piratenpartei Südtirol
auf seinen Servern abzuschalten.

5.1 Diskussion über Webseite
mutand präsentiert seine Idee eine neue Webseite zu erstellen. Logos ist der Meinung, dass
man die aktuelle Webseite in Betrieb lassen sollte und man eventuell nebenbei an der Zweiten
arbeitet. Die Möglichkeit sich zu präsentieren muss gewährleistet werden. mutand macht die
Anwesenden darauf aufmerksam, dass der Vorstand nicht das Recht besitzt Leute die halbe
Nacht durcharbeiten zu lassen, nur weil etwas plötzlich abgeschalten wurde. Man sollte also
Sorgfalt walten lassen, wenn es um Arbeiten geht, die andere Leute betreffen. Er weist daraufhin, dass die Webseite aus technischen Gründen nicht erreichbar ist. Laut Logos ist es ok,
wenn sie ausschliesslich aus technischen Gründen online ist. mutand erwidert, dass auch die
technische Arbeit von jemand getan werden muss, deshalb möchte er nutella im Channel reinholen. Alexander stimmt zu. Er merkt an, dass sein Vorschlag für die Webseite aus folgenden
Rubriken bestehen würde: Protokolle der Gründung und der Vorstandssitzungen, Vorstandsseite und Kalender. Für dvd_grb ist wichtig, dass die aktuelle Webseite nicht wochenlang
unerreichbar bleibt, er hat auch nichts dagegen wenn was Neues entsteht. Die Webpräsenz
muss jedoch gewährleistet werden. Um 21:09 Uhr betritt nutella den Channel, dieser ist der
Meinung man sollte den aktuellen Webauftritt vereinfachen und trotzdem beibehalten, da
Wordpress, auch von Leuten mit wenig Informatik-Kenntnissen, einfach zu verwalten ist. Er
würde sich außerdem anbieten die Webseite erneut aufzusetzen. Alexander in seiner Funktion
als Hp-Admin fügt hinzu, dass die Inhalte der Homepage bereits auf ein Minimum reduziert
wurden. dvd_grb macht den Vorstand auf einen von smiley in mumble geschriebenen Vorschlag aufmerksam, dieser schlägt nämlich ein Wordpress-Hosting vor. Außerdem weist dieser
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auf die Gefahr der Verletzung der Urheberrechte hin. mutand betäuert dass die Seite nicht
offline gehen wird, außerdem fragt er die Runde ob ihrer Meinung nach der momentan erstellte Pressespiegel Sinn ergibt. dvd_grb und Logos empfinden den momentanen Status der
Homepage als zufriedenstellend, außerdem sind Links zu Facebook, Twitter und Forum vorhanden. Um 21:18 betritt smiley den Channel, Alexander hat nichts dagegen einzuwenden.
Er erklärt, dass schlimmsten Falls man einen Tag offline sein wird, bzw. man würde die Hp
nicht erreichen und E-mails würde nicht ankommen. Für wenig Geld schlägt er vor sich um
ein Wordpress-Hosting zu kümmern, denn dann würde sich ein Anbieter um die Ajournierung
von Wordpress kümmern. Kostenpunkt wird monatlich ungefähr um die zehn Euro geschätzt.
nutella verlässt um 21:22 Uhr den Channel.
Beschlussantrag: Aktuelle auf Wordpress-basierende Homepage weiter betreiben. Abstimmung: (2 JA-Stimmen [dvd_grb, Logos] , 1 NEIN-Stimme [mutand ]). Antrag angenommen.
Beschlussantrag von smiley : Sich ein Wordpress-Hosting besorgen. Abstimmung: (2 JAStimmen [dvd_grb, Logos] , 1 NEIN-Stimme [mutand ]). Antrag angenommen.

5.2 Diskussion über Forum
Logos plädiert dafür das Forum und dessen Einträge nicht zu löschen, man sollte ein Archiv
erstellen und alles bisherige dort platzieren. dvd_grb teilt diese Meinung. Logos fährt fort
und schlägt vor alle seit einem Monat ungenützten und geschlossenen Diskussionen ins Archiv zu versetzen. mutand befürwortet die Idee eines Archivs, wenn sich jemand der bereit ist
den technischen Teil zu übernehmen. Alexander als Forums-Admin stellt die Frage was aus
dem internen Bereich werden soll. Logos meint dazu, dass der interne Bereich für persönliche
Gespräche benützt werden könnte. dvd_grb äuert keine starken Präferenzen. mutand unterstreicht den technischen Aspekt, die erneute Aufsetzung kann bis zu 4 Stunden in Anspruch
nehmen. nutella betritt den Channel um 21:40 Uhr und äußert die Bereitschaft sich um die
Aufsetzung und das Hosting, dieses wäre mit Kosten verbunden, zu kümmern. Um 21:49 Uhr
verlässt nutella den Channel.
Beschlussantrag: Das jetzige Forum erhalten. Abstimmung: (2 JA-Stimmen [dvd_grb, Logos]
, 1 NEIN-Stimme [mutand ]). Antrag angenommen.
Beschlussantrag von Logos: Das Erstellen eines Archivs im Forum. Abstimmung: (3 JAStimmen). Antrag angenommen.
Beschlussantrag von nutella: Ein Hosting für das Forum zu besorgen. Abstimmung: (2 JAStimmen [dvd_grb, Logos] , 1 NEIN-Stimme [mutand ]). Antrag angenommen.
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5.3 Diskussion über WIKI
Logos ist für den Erhalt der Wiki-Seite, obwohl sie unübersichtlich und intrasparent ist.
mutand teilt die Meinung der nicht gewährleisteten Trasparenz, er empfindet sie außerdem
für zu kompliziert und ist deshalb für den Nicht-Erhalt. Er beendet seine Wortmeldung mit
der Frage ob Wiki als offizielles Publikationsorgan angesehen werden muss. dvd_grb erwidert, dass die Deutschen es z.B. genau so benützen. Die Wiki-Seite ist für ihn jedoch keine
Priorität, trotzdem würde er sie erhalten. smiley betritt um 22:00 Uhr den Channel, Alexander duldet es. Er schlägt vor das Wiki zu archivieren, vielleicht mit einer Adresse wie
http://oldwiki.piratenpartei.bz die darauf hinweist. nutella hat sich nämlich bereit erklärt das
Wiki vorläufig zu hosten. Um 22:18 verlässt smiley den Channel.
Beschlussantrag: Aufbewahrung der Wiki-Seite. Abstimmung: (2 JA-Stimmen [dvd_grb, Logos] , 1 NEIN-Stimme [mutand ]). Antrag angenommen.

6 Piraten, Arbeiten
Der Vorstand sollte die nächsten Schritte festlegen und entscheiden, welchem Pirat welche Arbeit übertragen werden kann, vorausgesetzt der Pirat erklärt sich damit einverstanden.
mutand bittet den Vorstand Alexander das Vertrauen zuzusprechen als Koordinator mit der
Italienischen Piratenpartei zu fungieren. dvd_grb wäre dafür, dass alles in Absprache mit
dem Vorstand geschieht. mutand hingegen wäre dafür Alexander vollstes Vertrauen zu gewähren.
Beschlussantrag von mutand : Die Ernennung von Alexander zum Koordinator mit weitgehender Handlungsfreiheit zum Zwecke die Beziehungen mit der Italienischen Piratenpartei zu
pflegen. Abstimmung: (1 JA-Stimme [mutand ] , 2 NEIN-Stimmen [dvd_grb, Logos). Antrag
abgelehnt.
Beschlussantrag von mutand : Alexander damit zu beauftragen bis zur nächsten Vorstandssitzung eine Nachricht für die Italienische Piratenpartei zu verfassen und diese dem Vorstand
zu unterbreiten. Abstimmung: (3 JA-Stimmen). Antrag angenommen.
Zusammenfassung der Aufgabenverteilung:
• DNS: smiley
• Mail-Servering: mutand
• Wordpress-Hosting: nutella
• Forum-Hosting: nutella
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• Inhaltliches Update der Webseite: Alexander, Logos, dvd_grb und erasmus (siehe spätere Abstimmung) unter der Voraussetzung eines Imprimatur seitens des Vorstands.

7 Sympathisanten
Der Vorstand möge entscheiden, wie Sympathisanten in die Parteiarbeit eingebunden werden
können.
dvd_grb erfragt die Definition von Sympathisant und weist daraufhin dass diese Figur nicht
im Statut vorgesehen ist.
Beschlussantrag von Logos: Newsletter Funktion erstellen. Abstimmung: (1 JA-Stimme [Logos] , 2 Enthaltungen [dvd_grb , mutand ]). Antrag abgelehnt
Beschlussantrag von mutand : erasmus als Sympathisant anzusehen. Abstimmung: (3 JAStimmen) Antrag angenommen.
Um 22.47 Uhr betritt erasmus den Channel, Alexander hat nichts dagegen. erasmus akzeptiert
die Vorstandsentscheidung und stellt sich kurz dem Vorstand und den Zuhörern vor, daraufhin
verlässt er wieder den Channel (22:52 Uhr).
Beschlussantrag: erasmus erhält als Sympathisant die Protokolle und die Einladung zur jeweiligen Vorstandssitzung. Abstimmung: (3 JA-Stimmen). Antrag angenommen.
erasmus äußert über mumble schriftlich den Wunsch sich an der inhaltlichen Gestaltung der
Webseite zu beteiligen. Der Vorstand stimmt einstimmig dafür.

8 Presse
Der Vorstand möge den Umgang mit der Presse diskutieren.
Logos ist der Meinung man sich im Falle einer Anfrage der Presse zuerst absprechen und um
Nachruf bitten. dvd_grb stimmt dem zu. mutand würde zwischen Pressemitteilungen und
Nachfragen unterscheiden. Logos signalisiert, dass es nicht schlecht wäre sich Antworten auf
gewisse Themen vorzubereiten. Darauf wird leider nicht weiters eingegangen.
Beschlussantrag von mutand : Über die offizielle Pressemitteilungen entscheidet der Vorstand
und nur dieser darf sie versenden. Abstimmung: (3 JA-Stimmen). Antrag angenommen.
Es wird desweiteren über den Umgang mit der Presse, dies führt aber zu keinem Ergebnis.
Deshalb wäre dvd_grb bereit Presserichtlinien auszuarbeiten. Logos, nutella und mutand
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erklären sich bereit mitzuwirken.
Beschlussantrag von dvd_grb: Die Zustimmung zur Ausarbeitung von Presserichtlinien unter
der Koordination von dvd_grb. Abstimmung: (3 JA-Stimmen). Antrag angenommen.

9 Spenden und Finanzen
Der Vorstand möge darüber diskutieren, was mit den Spenden finanziert wird und wie die
Finanzen gehandhabt werden.
Es geht hauptsächlich um die im Forum geäußerte Forderung. dvd_grb ist der Meinung, dass
man sich der Forderung annehmen sollte. mutand möchte die Bilanzen vorstellen, tut dies, er
fügt hinzu, dass sie laut seines Wissens keine rechtliche Handhabe besitzen, um die Spenden
zurück zu verlangen. dvd_grb findet dass es sinnvoller wäre die Spender zu fragen, ob sie das
Geld einen wohltätigen Verein spenden wollen, weiters die Piratenpartei Südtirol unterstützen
wollen oder einfach das Geld zurück haben wollen. Aus Respekt würde er persönlich diesen
Schritt eingehen. Logos wäre dafür einen Kompromiss zu finden. mutand merkt an, dass die
Zurückzahlung der Spenden einen Präzedenz-Fall generieren würde. dvd_grb schlägt eine
Basisentscheidung vor, darauf wird nicht eingegangen, also schlägt dieser vor den Dialog
mit dem ehemaligen Mitglied Ändreasßu suchen, ohne nichts zu versprechen und dann dem
Vorstand darüber Bericht zu erstatten.
Beschlussantrag: dvd_grb soll den Kontakt mit dem ehemaligen Mitglied Ändreasßuchen, um
genauer die Forderung der Ex-Mitglieder zu erfahren, mit dem Hinweis für Ex-Mitglied Ändreas"dass sich die Piratenpartei Südtirol das Recht behält den E-Mail Dialog zu veröffentlichen.
Abstimmung: (3 JA-Stimmen). Antrag angenommen.

10 Mitteilungen an die Piraten und der Öffentlichkeit
Der Vorstand soll diskutieren, wie Mitteilungen an die Piraten und an die Öffentlichkeit in
Zukunft geregelt werden.
dvd_grb hat sich angeboten Twitter zu betreuen, er würde für den Anfang die Tweets dem
Vorstand vorab schicken. Der Vorstand bittet um mindestens zwei Stunden um darauf zu antworten. Administratoren auf Facebook sind momentan alle Vorstandsmitglieder. Man kann
nun auch als Einzelperson posten und nicht nur mehr ausschließlich als Piratenpartei Südtirol.
Alexander ist von 23:54 bis 23:56 kurz abwesend.
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Auf Facebook schreibt nur der Vorstand im Namen der Piratenpartei Südtirol, jeder darf
jedoch unter Moderation posten.
nutella äußert den Wunsch als Statistikanalyst eingetragen zu werden. Vorstand ist einstimmig
dafür.
Beschlussantrag von mutand : Der Vorstand möge beschliessen mutand damit zu beauftragen
die E-mail Infrastruktur aufzubauen, um den Dialog unter den Piraten und Sympathisanten
zu ermöglichen. Abstimmung: (3 JA-Stimmen). Antrag angenommen.
PPMX = piratenpartei.bz
• vorstand@PPMX, direttivo@PPMX innerhalb des Vorstands verteilt
• andreas.mutschlechner mutand@PPMX
• david.gruber@PPMX
• oliver.hopfgartner@PPMX
dvd_grb und Logos erhalten außerdem Zugriff auf googlemail.

11 Allfälliges
Nächster Termin: 26. November 2012, 20:15 Uhr
Die Vorstandssitzung wird vom Vorsitzenden mutand am 20. November 2012 um 0:31 Uhr
beendet.
Genehmigt am 26. November 2012 (2 JA-Stimmen [Logos , dvd_grb] , 1 NEIN-Stimme
[mutand ]).
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